Anzeige und Mitteilungspflicht des Notars ggü. dem Finanzamt und Gutachterausschuss

Der Notar hat sowohl das zuständige Finanzamt, als auch den örtlichen
Gutachterausschuss über einen Veräußerungsvorgang bei Immobilien zu informieren. Im
Rahmen dessen muss auch eine Kopie der jeweiligen Urkunde(n) übermittelt werden. Die
ergibt sich aus § 195 BauGB bzw. § 18 GrEStG:
§ 195 BauGB ? Kaufpreissammlung
(1) Zur Führung der Kaufpreissammlung ist jeder Vertrag, durch den sich jemand
verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des Tausches,
zu übertragen oder ein Erbbaurecht erstmals oder erneut zu bestellen, von der
beurkundenden Stelle in Abschrift dem Gutachterausschuss zu übersenden. Dies gilt auch
für das Angebot und die Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt beurkundet werden,
sowie entsprechend für die Einigung vor einer Enteignungsbehörde, den
Enteignungsbeschluss, den Beschluss über die Vorwegnahme einer Entscheidung im
Umlegungsverfahren, den Beschluss über die Aufstellung eines Umlegungsplans, den
Beschluss über eine vereinfachte Umlegung und für den Zuschlag in einem
Zwangsversteigerungsverfahren.
§ 18 GrEStG ? Anzeigepflicht der Gerichte, Behörden und Notare
(1) Gerichte, Behörden und Notare haben dem zuständigen Finanzamt schriftlich Anzeige
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erstatten über
1. Rechtsvorgänge, die sie beurkundet oder über die sie eine Urkunde entworfen und
darauf eine Unterschrift beglaubigt haben, wenn die Rechtsvorgänge ein Grundstück im
Geltungsbereich dieses Gesetzes betreffen;
2. Anträge auf Berichtigung des Grundbuchs, die sie beurkundet oder über die sie eine
Urkunde entworfen und darauf eine Unterschrift beglaubigt haben, wenn der Antrag darauf
gestützt wird, daß der Grundstückseigentümer gewechselt hat;
3. Zuschlagsbeschlüsse im Zwangsversteigerungsverfahren, Enteignungsbeschlüsse und
andere Entscheidungen, durch die ein Wechsel im Grundstückseigentum bewirkt wird. Die
Anzeigepflicht der Gerichte besteht auch beim Wechsel im Grundstückseigentum auf Grund
einer Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister;
4. nachträgliche Änderungen oder Berichtigungen eines der unter Nummern 1 bis 3
aufgeführten Vorgänge.
Der Anzeige ist eine Abschrift der Urkunde über den Rechtsvorgang, den Antrag, den
Beschluß oder die Entscheidung beizufügen.
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